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BERLIN AKTUELL - WILLI BRASE 

Interessierte Bürgerinnen und 

Bürger können den Newsletter 

im Wahlkreisbüro von Willi Bra-

se (MdB) zum regelmäßigen 

Bezug abonnieren. Das Team 

vor Ort freut sich auf eine kurze 

Mail an  

willi.brase@wk.bundestag.de. 

Anregungen und Hinweise sind 

selbstverständlich herzlich will-

kommen! 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
 

ich freue mich sehr, dass die erste Zwischenbilanz des            

Mindestlohngesetzes positiv ausfällt. Allen Unkenrufen zum Trotz 

gibt es  offensichtlich keine negativen Auswirkungen auf den     

Arbeitsmarkt. Derzeit ist erkennbar, dass Minijobs in                  

sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umgewandelt 

wurden - eine positive Entwicklung.  

Es ist schon erstaunlich, in welcher Art und Weise die Union den 

Mindestlohn in Frage stellt -  Beispiel: Dokumentationspflicht. Das 

Menschenbild, das hinter solchen Argumenten steht, ist             

bedenklich. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die durch den 

Mindestlohn nun endlich vor Lohndumping geschützt sind, haben 

wie jeder andere auch Anspruch darauf, dass ihre Arbeitszeit    

ehrlich dokumentiert wird. Unternehmen dürfen den Mindestlohn  

nicht mit Tricks wie unbezahlte Überstunden aushebeln können. 

Hier müssen wir unserer Linie treu bleiben! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Newsletter des SPD-Bundestagsabgeordneten Willi Brase aus Siegen-Wittgenstein 29. April 2015 

mailto:willi.brase@wk.bundestag.de
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Französische Delegation zu Besuch in Berlin 

Diese Woche besuchte uns eine Delegation aus acht Mitgliedern des französischen Senats in 

Berlin, um über die Modalitäten des Berufsausbildungssystems und der beruflichen              

Eingliederung Jugendlicher zu diskutieren. 

Die duale Ausbildung in Deutschland gilt als Garant für wirtschaftliche Innovation, die junge 

Menschen gleichzeitig sichere Berufs- und Lebensperspektiven bietet. Frankreich hat bereits 

erste Reformvorschläge erarbeitet, um die Attraktivität des Ausbildungsweges auch in ihrem 

Land zu stärken. 

Vertieft wurden unter anderem die Themen „Wer entscheidet sich, eine duale Ausbildung zu 

absolvieren“,  die Hauptmerkmale der Unternehmen, die Auszubildende annehmen sowie die 

Finanzierung des dualen Systems. Auch über aktuelle Herausforderungen für das deutsche    

Ausbildungssystem wie zum Beispiel dem demografischen Wandel wurde diskutiert. 

Ich bin überzeugt, dass wir als Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgen-

abschätzung unseren französischen Kolleginnen und Kollegen viele neue Ideen im Bereich der 

beruflichen Bildung vermitteln konnten und verfolge gespannt die Entwicklungen in Frankreich.  

Mitglieder der französischen Delegation gemeinsam mit Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgen-
abschätzung © Deutscher Bundestag 

Willi Brase im Gespräch mit der französischen Delegation © Deutscher Bundestag 
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SPD-Arbeitsgruppe Demografischer Wandel berät 

über Fördersystem strukturschwacher Regionen ab 

2020 

Strukturschwache Regionen in Deutschland sind in besonderem Maße auch vom                      

demografischen Wandel betroffen. Ebenso sind sie oftmals von einer hoher Erwerbslosigkeit und 

Abwanderung gekennzeichnet. Auch der aktuelle Raumordnungsbericht des Bundesinstituts für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) beschreibt sehr klar die großen regionalen Disparitäten 

in Bezug auf Demografie, Arbeitsmarkt, Wohlstand und Infrastruktur. 

Mit dieser Ausgangslage und den daraus entstehenden Herausforderungen hat sich die           

Arbeitsgruppe Demografischer Wandel der SPD-Bundestagsfraktion auf ihrer Sitzung im April 

beschäftigt. Im Koalitionsvertrag wurde sich darauf verständigt, dass nach Auslaufen des        

Solidarpaktes ab 2020 ein weiterentwickeltes System der Förderung strukturschwacher           

Regionen erforderlich ist. Ein solches System muss sich auf die strukturschwachen Regionen in 

den jeweiligen Bundesländern konzentrieren und die Differenzierung zwischen Ost und West   

beseitigen. 

Zentrales Instrument der Regionalpolitik in Deutschland ist aktuell die Bund-Länder-

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Über die 

GRW werden u. a. gewerbliche Investitionen und Innovationen in der kommunalen                 

wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie nicht investive Maßnahmen gefördert. Da die GRW eine    

Erfolgsgeschichte der Regionalförderung ist, waren sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe einig, 

dass diese als Ausgangspunkt für ein neues Fördersystem dienen soll. 

Ein weiterentwickeltes System zur Förderung strukturschwacher Regionen bietet die einmalige 

Chance, dass für regionalpolitische Maßnahmen verschiedener Ressorts eine inhaltliche und 

konzeptionelle Klammer entwickelt wird, mit der dann auch die demografischen                       

Herausforderungen und Chancen berücksichtigt werden. 

© Fotolia 
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Zu Besuch an alter Wirkungsstätte 

Da sich die Mindestlohn-Hotline des DGB seit Januar großer 

Nachfrage erfreut, habe ich vor Ort beim DGB vorbeigeschaut 

und mich über das Informationsangebot erkundigt. Auch jetzt 

noch gehen jeden Tag bis zu 100 Anrufe ein. Mittlerweile     

drehen sie sich eher um die Umsetzung und Dokumentation 

des Mindestlohns. Werner Leis, DGB-Regionalgeschäftsführer 

für Südwestfalen, sagte, dass es „eine große Erleichterung sei, 

auf die weiter bestehende Hotline verweisen zu können, bei 

sehr speziellen Fragen natürlich auch an die zuständige       

Gewerkschaft. 

 

Viele Anrufer beschäftigt vor allem die Frage, ob der             

errechnete Lohn mit dem Mindestlohn übereinstimmt, hier   

greifen Arbeitgeber oft zu kreativen Lösungen. Angefangen 

von Bezahlung in Naturalien bis zu neuen Verträgen, in denen 

die Stundenzahl verringert wird. Beispiel: Arbeitnehmer      

müssen zwar 60 Stunden arbeiten, um ihr Pensum zu      

schaffen, bekommen aber nur 52,9 Stunden bezahlt. 

 

Der Mindestlohn braucht deshalb Dokumentationspflichten – 

auch zum Schutz der ehrlichen Arbeitgeber und um die Rechte 

von Beschäftigten zu schützen. Eine einfache Tabelle mit    

Datum, Namen und Stundenzahl reicht dafür völlig aus, hier ist 

kein Bürokratiemonster geschaffen worden. Wer sich gegen 

wirksame Kontrollen ausspricht, kämpft in Wahrheit gegen den 

flächendeckenden Mindestlohn und möchte wieder         

Schlupflöcher schaffen. 

 

 

 
 

Tag der kleinen 
Forscher 2015 

Am 23. Juni 2015 findet der 

alljährliche Aktionstag „Tag 

der kleinen Forscher“ statt. 

Thema des diesjährigen bun-

desweiten Mitmachtages ist: 

„Wie wollen wir leben – in 

der Stadt und auf dem 

Land?“. Kita- und Grund-

schulkinder erkunden an 

dem Tag und in den Wochen 

davor ihre Lebensräume in 

der Stadt und auf dem Land 

und machen die Welt zu ih-

rem Labor. 

Initiator des Tages ist die 

Stiftung „Haus der kleinen 

Forscher“, die größte deut-

sche Initiative für frühkindli-

che und (vor-)schulische 

MINT-Bildung.  

Viele Forscherideen finden 

Sie unter  

www.tag-der-kleinen-

forscher.de 

© Haus der kleinen Forscher 

© Haus der kleinen Forscher 

http://www.tag-der-kleinen-forscher.de
http://www.tag-der-kleinen-forscher.de
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Stärkung der Digitalen Bildung 

Ende März wurde im Bundestag ein von der SPD und CDU/CSU eingebrachter Antrag 

zur Stärkung der Digitalen Bildung verabschiedet. Ziel des Antrags ist es, die              

Medienkompetenz zu fördern und gleichzeitig die digitale Spaltung zu überwinden. 

In dem Antrag fordern wir von der Bundesregierung unter anderem die Bereitstellung 

eines Breitbandanschlusses an allen Schulen, die Förderung von MINT-Fächern von 

der Grundschule bis zur Hochschule, den Einsatz digitaler Bildungsangebote zur       

kostenfreien Nutzung, sowie ein bildungs- und forschungsfreundlicheres Urheberrecht. 

Außerdem soll die Bundesregierung die außerschulischen Initiativen „Ein Netz für      

Kinder“ und die „Nationale Initiative Printmedien“ unterstützten und weiterentwickeln, um 

die digitale Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit von 

Politik, Wirtschaft und Institutionen zu stärken. 

Zur Umsetzung sollen zunächst spezielle Fortbildungsangebote für Lehrkräfte            

ausgebaut beziehungsweise geschaffen und Standards zur digitalen Informations- und 

Medienkompetenz für die unterschiedlichen Altersstufen der Lernenden entwickelt     

werden. 

Mit diesem Antrag reagieren wir endlich auf das schlechte Abschneiden Deutschlands in 

der „International Computer and Information Literacys Study“. Diese hat deutschen 

Schülerinnen und Schülern im allgemeinen Umgang mit Computern nur mittelmäßige 

Noten verliehen. Außerdem stellt die Studie eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft 

fest. So haben Kinder aus ärmeren Verhältnissen und aus Familien mit                      

Migrationshintergrund besonders schlecht abgeschnitten. Dies steht im absoluten      

Widerspruch zu unserem bildungspolitischen Anspruch. 

Wir müssen jedem Kind die gleichen Startvoraussetzungen bieten, die unabhängig von 

Herkunft und Haushaltskasse der Eltern sind. 

© Fotolia 
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Renovierung in kleinen Schritten 

Zum ersten Mal in diesem Jahr habe ich das THW in Bad Berleburg besucht und dabei auch 

ein Gespräch mit dem Ortsgruppenleiter Volker Dieckmann geführt. Ich konnte mich von vielen 

kleinen Reparaturen überzeugen, aktuell wird gerade die komplette Elektrik erneuert. Dazu 

kommt die Verlängerung einer Garage, da die neuen Transportfahrzeuge des THW länger sind 

als die alten Fahrzeuge. Hier bietet es sich natürlich an, gleich die komplette Garage nach    

hinten zu verlängern, da der Platz doch sehr beschränkt ist und das Einparken der schweren        

Fahrzeuge zur Millimeterarbeit wird. Volker Dieckmann äußerte Verständnis dafür, dass zuerst 

die THW Liegenschaften an die Reihe kommen, in denen schon Fahrzeuge im Freien stehen 

müssen. Wichtig seien auch neue einbruchsichere Türen und Bewegungsmelder für die     

Rückseite des Gebäudes, da es schon zu Einbrüchen gekommen sei. Diese Maßnahme steht 

unmittelbar bevor.  

Zum Ende des Gespräches verabredeten wir noch einen Sommertermin, um weitere           

Fortschritte begutachten zu können, aber auch weitere anstehende Probleme zu besprechen.   

Willi Brase gemeinsam mit Ortsgruppenleiter Volker Dieckmann 

Civil Academy -Ausschreibung 

Die Civil Academy unterstützt auch dieses Jahr junge Engagierte mit einem  kostenfreien Trai-

ningsprogramm. Alle Engagierte zwischen 18 und 27 Jahren, die ein gemeinnütziges Projekt 

planen oder bereits umsetzten, werden durch entsprechendes Know-How in den Bereichen 

Projektmanagement, Finanzplanung und Fundraising, Teamentwicklung und Öffentlichkeitsar-

beit unterstützt. Bewerbungsschluss ist der 25. Mai. 

Zum Bewerbungsformular sowie weiteren Informationen zur Civil Academy unter:        

http://www.civil-academy.de/ 

© Civil Academy 

http://www.civil-academy.de/
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So erreichen 

Sie mich 

Bundestagsbüro 

Willi Brase, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Tel.: 030 - 227 74591 

Fax: 030 - 227 76592 

willi.brase@bundestag.de 

Wahlkreisbüro 

Willi Brase, MdB 

Koblenzer Str. 29 

57072 Siegen 

Tel.: 0271 - 231 61 35 

Fax: 0271 - 231 61 37 

willi.brase.wk@bundestag.de 

Besuchen Sie mich auch 

im Internet unter  

www.willi-brase.de 

facebook.com/WilliBraseMdB 

Impressum: 

Willi Brase, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Jahrestagung des UPJ-Netzwerkes 
 
Mitte März war ich als Vorsitzender des Unterausschusses Bür-
gerschaftliches Engagement zur Jahrestagung des UPJ, einem 
Netzwerk engagierter Unternehmen und gemeinnütziger Mittler-
organisationen eingeladen. Über 340 Experten und Verantwortli-
che aus großen und mittelständischen Unternehmen, Non-Profit
-Organisationen, Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und 
Verbänden haben über die Zukunft der verantwortlichen Unter-
nehmensführung (CSR) diskutiert. Dazu gehört nicht nur Enga-
gement für die Entwicklung der Stadtgesellschaft, Verantwor-
tung in Lieferketten und Pro bono, sondern auch Inklusion sowie 
eine alternsgerechte Arbeitswelt. 

Zwischendurch gab es reichlich Gelegenheit zu vertieften Ein-
zelgesprächen. 

 
 

Willi Brase 

mailto:willi.brase@bundestag.de
mailto:willi.brase.wk@bundestag.de
http://www.willi-brase.de
http://www.facebook.com/WilliBraseMdB

